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Diese Mundharmonika wurde in mehr als 150-jähriger Tradition mit
neuester Technologie im Haus C. A. Seydel Söhne gefertigt.
Für Produkte die dennoch beim Kauf Fertigungsfehler aufweisen
sollten, leisten wir eine Garantie von zwei Jahren.
Bitte beachten Sie, dass die Stimmzungen des Instruments je nach
Beanspruchung einer Materialermüdung unterliegen.
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AKKORD

AKKORD

Die Lippen leicht geöffnet auf das Mundstück des Instrumentes aufsetzen. Beim
Blasen (Ausatmen) oder Ziehen (Einatmen) erklingen zwei verschiedene Akkorde.
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EINZELTON MIT LIPPING
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Die Lippen gespitzt auf das Mundstück des Instrumentes aufsetzen. Beim Blasen
(Ausatmen) oder Ziehen (Einatmen) erklingen zwei verschiedene Einzeltöne.
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EINZELTON MIT ABDECKEN

EINZELTON MIT ABDECKEN

Die Lippen breit auf das Mundstück des Instrumentes aufsetzen. Mit der Zunge
zwei Kanäle abdecken. Beim Blasen (Ausatmen) oder Ziehen (Einatmen) erklingen
zwei verschiedene Einzeltöne.
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1.

Bringen Sie Ihre Mundharmonika vor dem Spielen auf Körpertemperatur, indem
sie diese z. B. mit den Händen anwärmen.
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2. Spülen Sie vor dem Spielen Ihren Mund mit Trinkwasser aus, damit keine
Speisereste in die Mundharmonika gelangen können. Trinken Sie keine zuckeroder malzhaltigen Getränke vor dem Spielen.

2. Spülen Sie vor dem Spielen Ihren Mund mit Trinkwasser aus, damit keine
Speisereste in die Mundharmonika gelangen können. Trinken Sie keine zuckeroder malzhaltigen Getränke vor dem Spielen.

3. Klopfen sie die Mundharmonika nach dem Spielen mit den Kanalöffnungen
nach unten in Ihre Hand, um größere Mengen von Feuchtigkeit aus der Mundharmonika zu entfernen. Lassen Sie das Instrument ganz austrocknen.
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4.
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Legen Sie das Instrument nicht in Wasser.

Legen Sie das Instrument nicht in Wasser.

5. Zur Reinigung und Wartung kann das Instrument zerlegt werden. Reinigungsversuche mit Hilfe von Kompressoren, Gebläsen oder Staubsaugern zerstören die
Stimmzungen.
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6. C.A. Seydel Söhne bietet im Internet unter www.seydel1847.com ein einmaliges
Wartungs- und Reparaturkonzept mitsamt dem passenden Werkzeug und allen
Ersatzteilen an.
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C. A. Seydel Söhne has manufactured this harmonica in keeping with
over 150 years of tradition, yet by using the most modern technology.
However, in the case of manufacturing faults, we offer a 2 year
guarantee from date of purchase.
Please be aware that the reeds of the instrument can be subject to
general wear and tear depending on usage.
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CHORDS

CHORDS

Place your lips slightly over the mouthpiece of your harmonica.
When blowing (exhaling) and drawing (inhaling), you will hear two different chords.
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When blowing (exhaling) and drawing (inhaling), you will hear two different chords.

SINGLE NOTE (PUCKERING)

SINGLE NOTE (PUCKERING)

Place your lips puckered over the mouthpiece of your harmonica. When blowing
(exhaling) and drawing (inhaling), you will hear two different single notes.

Place your lips puckered over the mouthpiece of your harmonica. When blowing
(exhaling) and drawing (inhaling), you will hear two different single notes.

SINGLE NOTE (TONGUE BLOCKING)

SINGLE NOTE (TONGUE BLOCKING)

Place your lips well over the top and bottom plates of your harmonica, covering
three holes. Block off two holes with your tongue so that only one is uncovered. When
blowing (exhaling) or drawing (inhaling), you will hear two different single notes.
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1.

Before playing, warm your harmonica up to body temperature. This can be
achieved by warming it in your hands.
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2.

Before playing, rinse your mouth with drinking water, so that no debris gets
into the harmonica. Do not drink any sugary or malted drinks before playing.

2.

3.

After playing, tap the harmonica against your hand with the holesfacing
downwards. This will remove the majority of the moisture. Then let the instrument
dry out completely.
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4.

4.

Do not place the instrument in water.

Before playing, warm your harmonica up to body temperature. This can be
achieved by warming it in your hands.
Before playing, rinse your mouth with drinking water, so that no debris gets
into the harmonica. Do not drink any sugary or malted drinks before playing.

After playing, tap the harmonica against your hand with the holesfacing
downwards. This will remove the majority of the moisture. Then let the instrument
dry out completely.
Do not place the instrument in water.

5. The instrument can be dismantled for repair and maintenance. You will damage
the reeds if you attempt to clean it with the aid of compressors, bellows or vacuum
cleaners.
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6. C.A.Seydel Söhne offers a unique repair and maintenance service along with all
the associated tools and replacement parts at www.seydel1847.com
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